Fair reisen statt verreisen ...
Von Klimakompensation und neuem Genuss durch Slow Tourism
FAIRreisen spannt einen weiten Bogen: Von den Entwicklungen des globalen
Tourismus über seine umfangreichen Auswirkungen auf Umwelt und Menschen hin
zu den AkteurInnen und Beispielen für einen verantwortungsvollen Umgang. mit dem
Reisen. Richtig und wichtig ist dabei auch die Einordnung des Themas: Tourismus ist
ein westliches Luxusgut. Menschen mit einem 'falschen' Pass kommen kaum in den
Genuss Reisen zu können.
Sehr fein sind die zahlreichen Verweise und vor allem auch das Kapitel mit
praktischen Tipps für Reisende. Allerdings wirkt die Abfolge der Themen ein wenig
kunterbunt - oder willkürlich - wenn nach Klima & Umwelt, erstmal Menschen, Kultur
und Tiere kommen und danach dann Müll (kein Umweltthema?) und Berge, sowie
Städte (wieso nicht Küsten oder Regenwälder?).
Der Autor hat ein ambitioniertes Ziel: Er will die tourismuskritische Welt erklären. Das
kann nur zum Teil gelingen. Etwa wenn das Kapitel 'ALLES Über Siegel, Label,
Markenzeichen' versucht auf neun Seiten zusammenzufassen, worüber andere
ganze Bücher schreiben, ist das eben nicht "alles" sondern eine kompakte, durchaus
gute Einführung.
Leider schießt Frank Hermann in seinen Formulierungen auch manchmal über das
Ziel hinaus. So zum Beispiel, wenn er im Kasten zu den ILO Kernarbeitsnormen
schreibt, dass "sich ein Großteil der Unternehmen nicht an diese hält". Schade,
durch diese Verallgemeinerungen werden die tatsächlich existenten
Menschenrechtsverletzungen in ihrer Bedeutung eher verkleinert.
Nicht immer trifft die Darstellung den aktuellen Stand der Diskussion, so etwa, wenn
bei der Präsentation von airbnb zwar die positiven ökologischen Vergleiche genannt,
die sozialen Spannungen, die es vielerorts gibt, aber verschwiegen werden.
Der Autor verwendet unterschiedliche Ions für Kästen mit vertiefenden Informationen,
Interviews mit ExpertInnen, FAQs und persönlichen Tipps. Das lockert auf und ist
sehr übersichtlich und informativ. Schön wäre es, wenn die Icons zur Unterscheidung
auch schon im Inhaltsverzeichnis verwendet werden würden. Aber das ist eine
Kleinigkeit.
Insgesamt hält das Buch, was es verspricht: Es ist ein guter Einstieg, ein Handbuch
zum Schmökern, Blättern und sich Gedanken machen, für alle, die umweltbewusst und auch sozialverträglich - unterwegs sein wollen.
Christian Baumgartner, 24.8.2016
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